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Reinigung der  ltherischen Oele der  Drupaceen. 
Prof. GO p p e r t hat wiederholt darauf angetra en, dass 

durch polizeiliche Verordnung die Deslillation di er blau- 
saurehaltigen atherischen Oele uber eine alkalische Salz- 
basis sanitatspolizeilich vorgeschrieben werde, und durch 
Versnche mchgewiesen, dass auf diese Weise das Cyan 
oder die Blaasaure grosstentheils daraus entfernt und die 
Oele in  ihrer gifiigen Eigenschaft bedeutend geschwacht 
werden, was von grosser Wichtigkeit ist. weit der Ver- 
brauch der atherischen Oele der Drupaceen zu Luxus- 
gegenstanden enorm ist, und schon ofters todtliche Ver- 
giftungen, theils zufallig, theils absichllich dadurch ver- 
anlasst worden sind. (Buchn. Repert. Rd. 47 .8f t .  2 )  
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01. Ricini aleoliolicuiii. 
Unler diesem Namen kommt jetzt iiber Triest ein 

Oel in  den Handel, welches namentlich in Italien vie1 
Anklang findet, und wovou 4-4 Loth dieselbe Wirkunm 
iiben, wie 2-4 Loth von dem gswohnlichen Ricinusor 
Es ist sehr blass olgelb und etwas triibe, hat einen schwa- 
chen alkoholischen Geruch und ' einen nicht unangeneh- 
men oligen zugleich weingeistigen Geschmack, im Schlunde 
einen kratzenden Reiz hinterlassend. Nach r) u ch n e r 
enthalt es 72 Proc. gewohiiliches Ricinusol in Verbindunv 
mit den drastischen Bestandtheilen der Samen nebst 28 
Yroc. Alkohol und Wasser. B u c h n e r  stellt die Vermu- 
thung auf, dass das 01. Ricini alcoholicum nichts anderes. 
als ein weingeistiger Auszug des Ricinussamens sei, und 
dass es seine starkere Purgirkraft dem draslischen, in 
Weingeist Ioslichen Stoffe der Samen verdanke, welcher 
in dem milclen, durchs Auskochen mit Wasser gewonne- 
nen Ricinusole nur in selw geringer Menge enthalten ist. 
(Buchn. Repert. Dd, $7. Bft. 2.) Ocerbeck. 

Zur pbarmakologischen Keiintniss des indischen 
Haufs und des Mohns. 

Prof. Dr. R i e g l e r  berichtet aus Constantinopel, dass 
die den Aethereinathmungen zu Grunde liegende Idee 
nicht neu sei, indem bei den Indiern schon seit den alle- 
sten Zeiten eine Arznei im Gebrauch gewesen, welche 
den zu Operirenden der freien Ausubung seiner Sinne 
beraubt, und auf kurze Zeit unempfindlich mache. Diesc 
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Arznei heisse E s r a r  und sei schon langst als Cannabis 
ifsdica erkannt. Die jetzt lebende Generation gehrauche 
jedoch den indischen Hanf nur zur Benebelung der Sinne, 
urn sich der lastigen Gegenwart zu entschlagen und in 
einer Traumwelt zu schwelgen. Das Opium wirkt weit 
starker und ist der Gesundheit schadlicher, als die Cun- 
nabis. Das Opiumrauchen beschrankt sich vorziiglich auf 
China, Persien und das tiefe Arabien. Opiumesser (Ti- 
raki) giebt es sowohl in Constantinopel, als in mehreren 
Provinzen Kleinasiens. Die Gewohnheits - Opiumesser sind 
vergessllch, trage, indolent, unempfindlich fur Ehrgeiz, 
Freundschaft und Liebe, melancholisc~h in der Abspannung, 
ausgelassen in der Exstase; sie schlummern in steter Unter- 
brechung,.. Erschopft sich hei Opiurnessern die Ernpfang- 
lichlieit fur dies Narlioticum, dann greifen sie zum Queck- 
silbersublirnat, welcher, von j1 Gran begonnen, in stufen- 
meiser Zunahme, selbst bis zu f,8, mit dem Opium 
vermenot, dem Bedurfniss vollkommen entspricht. Diese 
Queckdber-Opiophagen versichern, dass der Sublimat ein 
unbeschreibliches Gefuhl von Wohlbehagen errege, sich 
bcsonders aher durch die Wirkung auszeichne, den nar- 
kotischen Effect des Opiums fest zu halten. Diese milde 
Wirkung der Verbindung des Opiurns mit Quecksilber- 
chlorid erklart B u c h n e r  durch eine zwischen den Be- 
standtheilen heider vorgegangenen Zersetzung, indem sich 
salzsaures Morphin nebst mekonsaurern Quecksilberoxydul 
bilde. welches letztere als ein rnildes Quecksilbersalz auf 
ahnliche Weise, wie der Calomel, die Thatigkeit des Pfort- 
adersystems und Darrnkanals errege und so die nach- 
theilige Wirkung des Opiurns aufhebe. (Buchn. Repert. 
Bd. 47. H i .  3.) Overbeck. -__ 

Merlwiirdige Pfropfung. 
Man sah im Jardin des Planles zu Paris ein merk- 

wiirdiges Beispiel von heterogener Pfropfung; zwei Zweige 
der Stechpalme mit Biischelblattern hat man auf einen 
Pfirsichbaum gepfropft. - Alle Blatter des Pfirsichbaums 
sind stachelig geworden, und die Blulhen der Stechpalme 
haben sich rosenroth gefarbt. (Unit? 1847.1vro.33J B. -- 

Ziisammeiisetzung des Blutes der Neugehornen. 
P o g g i a l c  fand bei seiner Untersuchun-, dass das 

N u t  des neugebornen Menschen eine betrach8iche Quan- 




